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<S> Wassrige Aufhellerprfiparate und der en Verwendung kn PapJerstrich. 
Unter Verwendung von bestimmten optiachen Aufhel- 

lem und bestimmten Polyathyiengh/kolen warden wassrige 
Aufhellerprfiparate hergestellt, die sich hervorragend zum 
optischen Aufhellen von Papierstrich eignen. besonders 
wenn die Papierstreichmassen einen synthetischen latex 
entharten und diese Papierstreichmassen zur Herstellung 
von beschichteten Papieren dienen. 
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Case 150-4982 

WbssHge Aufhellerpraparate und dgren verwenduno in, P^ierstrlch 

Aus der DE-PS , 206 296 is, es bekannt, flUssige „Sssrige Aufhellerprapar,. 

f kntWl.. die neben einero optischen Aufheller der OiM,„ostiLL- 

sulfonseurereihe einen LosHchkeitsvenaittler enthalten, welcher ... ein 

mcht zu hochn.olekularer" Polyg,yk„,Sther ,„„ kann. „f 

Pastes wird Polyathylenglyko, 400 eingesetzt. Diese Praparate, die auch 

in der Papierstreichmasse vervendet werden kSnnen.sind ^ stabn ^ 
ber kelne oesondere Erh6hung des ^ ■ j~ 

Syntheselatex als Binder enthSlt. 

In der britischen Patentschrift 1 39, 593 si„d wassrige Papier-streictaas- 

se„ beschneben, die neben eine„ wasserlbslichen optischen Aufheller der 

D-aninostilbendisulfonsaurereihe ein Polyethylene, insbesondere ein 

2tZZT 400°' beSt1rate methy'1erte P«'°'-'-V„arn- 
stoff-Harze neben e,nen, synthetischen Latex und einem dispergierten Ueiss- 

P 9*nt enthalten. In den deutschen Patentschriften 2, 45 384 und 24 30 624 

«M wassrige Papierstreich,,assen bescbrieben, die neben ei„e» wasserlos- 

l.chen optischen Aufheller der Dia-inostilbendisulfonsaurereihe, Weisspig- 

*nt u„d Binder, ein Polyathylenglykol 5000-6000 enthalten und .it diesen 

Stmctaassen wird das Papier bescbicbtet; auf diese Weise konnen hcbe 

Welsseffekte I. Papierstrich erzielt werden. Die in diesen drei Patenten 

beschHebenen Zusatze, namentlicb insbesondere der Aufheller und das Po- 

lyathylenglykol, werden aber einzeln in die P.pierstrelchaassen gegeben. 

Es wurde nun gefunden, dass unter Ve™endung von besti^ten optiscnen Auf- 

ellern der Oiannnostilbendisulfonsaurereihe und von besttaten Polyathy- 

englykolen als .Heiniger Zusatz und obne andere Zusatze ausser geoebenen- 

falls e.ner Base zur pH-Einstellung, wassrige Aufhellerpraparate hero«- 

stellt werden konnen, die sich durch eine Uberraschend gute Stabilita aus- 

ze.chnen „„d mt denen Papierstrich, insbesondere Papierstrich der einen 

synthet,schen Latex enthalt, Uberraschend gut optisch aufgehellt werden 

ann, wobei durch den Einsatz der flussigen Aufhellerpraparate die Fonnu- 

l.erung und Zubereitung der Papierstreichnassen besonders einfach und 
rationell erfolgen kann. 
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Die Erflndung betrifft also die entsprechenden Aufhellerpraparate und deren 

Einsatz zur optischen Aufhellung von Papierstrich bzw. zur Herstellung von 

beschichteten Papier, wobei mindestens der Strich optisch aufgehelU ist. 

Ein erster Gegenstand der Erfindung sind also wassrige Aufhellerpraparate 

aus 

(a) mindestens einem optischen Aufheller der Formel 

worin Ri Wasserstoff oder -S03M, 

R2 Wasserstoff oder -SO3M, 

R3 Wasserstoff, C2_3-Hydroxyalkyl, C^-Alky!, -CH2-CB2-CN 

oder -CH2-CH2-C0NH2, 

R4 Wasserstoff, C^-Alkyl, C2_3-Hydroxyalkyl, Hydroxy- 

athoxyathyl, Di (C^-alkylJaniino-C^-alkyl oder Benzyl 

oder R3 zusarwnen mit R4 und dem benachbarten Stickstoffatom einen MorpholN 

no-, Pyrrolidino-, Piperidino- oder N-Methylpiperazinoring 

und M   Wasserstoff oder ein farbloses Kation 

bedeuten, wobei hochstens eines von R3 und R4 Wasserstoff bedeutet, 

(b) Polyathylenglykol mit einer durchschnittlichen Molekularmasse im 

Bereich von 1000 bis 3000 

und 

(c) Wasser, 

worin pro 100 Gewichtsteile der Komponente (a) 10 bis 500 Gewichtsteile 

der Komponente (b) vorhanden sind und (c) mindestens 20 Gew.X des wassrigen 

Praparates ausmacht. 
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Die Verblndungen der Forme! (I) s1nd als solche und auch als optlsche Auf- 

heller bekannt. Unter den Verblndungen der Forme! (I) S1nd dlejenlgen 

bevorzugt, worin R3 Wasserstoff, B-Hydroxy5thyl, B-Hydroxypropyl, Methyl, 

Aethyl, B-Cyanathyl oder B-Carbamoylathyl bedeutet und R4 B-Hydroxy2thy1[ 

B-Hydroxypropyl oder B(B'-Hydroxy-athoxy)-athyl bedeutet oder R3 und R4 ' 

zusammen mlt den benachbarten Stickstoffatom elnen Morphollnorest bedeutet. 

In elnem besonderem Aspekt der Erfindung werden 1n der Komponente (a) zwei 

Untergruppen unterschieden: 

(a2) Verblndungen der Formel (I), worin R2 -S03M bedeutet; worunter dieje- 

nigen bevorzugt sind, worin Rj Wasserstoff bedeutet. 

(83) Verblndungen der Formel (I), worin R\ und R2 beide Wasserstoff bedeu- 
ten. 

Wird als Komponente (a) e1n einheitlicher optischer Aufheller eingesetzt, 

dann ist dieser vorzugsweise wie unter (ai) definiert, insbesondere ein ' 

solcher, worin Rj Wasserstoff bedeutet; ist die Komponente (a) ein Aufhel- 

lergemisch, dann handelt es sich vorzugsweise urn ein Gemisch der Komponen- 

ten (ax) und (ag), wobei (ai) auch noch ein Gemisch von Aufhellern, worin 

Rl Wasserstoff und worin Rj Sulfo bedeutet, sein kann. 

Das Gewlchtsverhaltnis (a^/fag) kann stark variieren und ist insbesondere 

auch von den in der Streichmasse verwendeten Bindern abhangig, im wesen- 

tUchen wie weiter unten beschrieben. 

Das Symbol M steht vorzugsweise fur ein farbloses Kation, vornehmlich Alka- 

limetall (insbesondere Lithium, Kalium oder vorzugsweise Natrium) oder ein 

Amnioniumkation, welches unsubstituiert oder durch niedrige Alkyl- oder 

Alkanolreste substituiert sein kann, insbesondere durch Methyl, Aethyl, 

B-Hydroxyathyl und/oder B-Hydroxypropyl; bevorzugte Kationen M sind Kali in, 

Natriim, unsubstituiertes Ammonium und Mono-, Di- oder Triathanolarmonium. 
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Oie als Komponente (a) elngesetzten optlschen Aufheller der Formel (I) 

konnen bis zu 12 Gew.% Salz aus der Herstellung enthalten, sind aber vor- 

zugsweise soweit w1e moglich salzfrei (gemeint sind hier im wesentllchen 

die anorganischen Salze - vor alien Alkalimetallsalze - und gegebenenfalls 

Aminsalze, die als Nebenprodukte bei der Herstellung und Isolierung der 

optischen Aufheller auftreten konnen); die Verbindungen der Formel (I), 

worin Ri Wasserstoff bedeutet, fallen nach der Herstellung in wassrigem 

Medium durch Aussalzen in Form von Alkalimetallsalzen aus und sind nach 

Filtration und Nachwaschen genugend rein, urn erfindungsgemass eingesetzt zu 

werden; werden Aminsalze hergestellt, so kann die Verbindung ausgesauert 

werden und die ausgefallte Saure kann nach dan Filtrieren und gegebenen- 

falls Nachwaschen mit Wasser, mit dem entsprechenden Amin oder mit Ammonlak 

umgesetzt werden, wodurch ein sehr reines Produkt erhalten wird. Die Ver- 

bindungen der Fomel (I), worin Rx und R2 je eine Sulfogruppe bedeuten, 

werden vorzugsweise in Form von Saure oder von Alkalimetallsalz in wassri- 

ger Losung dialysiert, wonach die Saure gewunschtenfalls mit einer entspre- 

chenden Base neutralisiert werden kann; auf diese Weise konnen sehr reine 

Produkte erhalten werden. Vorzugsweise enthalten die Komponenten (a) nich* 

mehr als 5 Gew.* anorganische Salze aus der Herstellung. 

Das als Komponente (b) eingesetzte Polyathylenglykol weist vorteilhaft eine 

durchschnittliche Molekularmasse im Bereich von 1000-2500, vorzugsweise im 

Bereich von 1500-2500, insbesondere im Bereich von 1500-2200 auf. Die Poly- 

athylenglykol e (b) konnen als handelsubliche technische Produkte eingesetzt 

werden. Die Molekularmasse eines solchen Polyathylenglykols schwankt im 

allgemeinen in einem relativ engen Bereich, insbesondere im Bereich von ±5* 

bis +10* der massgeblichen Molekularmasse, vornehmlich von ±5% fur Poly- 

athylenglykol 1000 bis ±10* fur Polyathylenglykol 3000. 

Das Gewichtsverhaltnis der Komponente (b) zur Komponente (a) liegt vorteil- 

haft im Bereich von 0,2:1 bis 5,0:1; bevorzugt ist mindestens ein Teil der 

Komponente (a) eine Komponente (a^ und das Gewichtverhaltnis der Kooipo- 

nente (b) zur Komponente (a^ liegt vorteilhaft im Bereich von 1,5:1 bis 

5.0:1; vorzugszweise 2,5:1 bis 5,0:1; insbesondere 3,0:1 bis 4,0:1. 1st 

die Komponente (a) ein Gemisch von (a,) und (a2), dann wird vorzugsweise 
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das Gewichtsverhaltnis der Komponente (b) nur auf die Komponente (a^ be- 

zogen, wfchrend die Komponente (a2) dabei unberiicksichtigt bleibt. 

Der Wassergehalt des Prlparates betrSgt zweckmasslg mlndestens so viel, 

dass das PrSparat noch ruhrbar ist und vorzugswelse gut glessbar 1st; be1 

konzentrlerten Praparaten betragt die Konzentratlon der Komponente (a) vor- 

teilhaft 5-30, vorzugswelse 7-25 Gew.2 des Praparates, der Wassergehalt 

w1rd dabei vorteilhaft so gewahlt, dass der Trockenstoffgehalt des Prapara- 

tes im Bereich von 10-80 Gew.%, vorzugsweise 25-60 Gew.% liegt; wird als 

Komponente (a) ausschliesslich (ai) eingesetzt, dann liegt bei konzentrier- 

ten Praparaten der Trockenstoffgehalt des Praparates vorteilhaft im Bereich 

von 35-60 Gew.JL 

Die erfindungsgemassen wassrigen Praparate haben vorzugsweise einen neutra- 

len bis deutlich alkalischen pH-Wert, insbesondere im Bereich von pH 7 bis 

pH 10; dieser kann erforderlichenfalls, durch Zugabe von Basen, insbesonde- 

re M-entsprechenden Basen (z.B. AlkalimetalIhydroxyden Oder -carbonaten, 

Ammoniak Oder Aminen) eingestellt werden. 

Die erfindungsgemassen Aufhellerpraparate sind sehr lagerbestandig und 

kSnnen direkt verarbeitet werden, d.h. mit Wasser verdunnt und/oder direkt 

in die Streichmassenpraparationen zudosiert werden, und ein weiterer Gegen- 

stand der Erfindung ist der Einsatz der erfindungsgemassen Praparate in Pa- 

piers treichmassen zur Herstellung von aufhellerhaltigen Papierstreichmassen 

bzw. zur Herstellung von optisch aufgehelltern, beschichtetem Papier, ins- 

besondere ein Verfahren zur Herstellung von beschichtetem, mindestens im 

Strich aufgehell tern Papier, das dadurch gekennzeichnet ist, dass man auf 

das Papier, nach der Blattbildung eine mit einem erfindungsgemassen Pra- 

parat versetzte Streichmasse aufbringt und durch thermische Behandlung 

fixiert. 

Die Streichmassen sind im wesentlichen wassrige Praparationen, die minde- 

stens einen Binder und gegebenenfal 1s ein Weisspigment, insbesondere ein 

mattierendes Weisspigment enthalten und zusatzlich weitere tibliche Zusatze 

(Dispergiermittel, Eisenionenbinder, Entschaumer usw.) enthalten <onnen; zu 

diesen wird bei der Formalierung das erfindungsgemasse Praparat, cas gege- 

benenf alls vorverdunnt sein kann, zudosiert. 
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Die Bindemittel konnen im allgemeinen bellebige Bindemittel sein, wie sie 

in der Papiertechnik zur Herstellung von Streichmassen verwendet werden und 

konnen aus einem einheitlichen Binder (d^) oder auch aus einem Gemisch von 

(di) primaren und (d2) sekundaren Bindern bestehen. Der alleinige oder pr1» 

mSre Binder (djj ist vorzugsweise ein synthetischer Latex. Die syntheti- 

schen Latices (Kunstharze), die in den Streichmassen als alleinige oder 

primare Bindemittel eingesetzt werden, sind im allgemeinen bekannt und in 

der Fachliteratur zahlreich beschrieben. Es handelt sich im wesentlichen ura 

Polymerisate und Copolymerisate athylenisch ungesattigter Verbindungen, 

vornehmlich urn die folgenden: Butadienstyrolcopolymerisate, die gegebenen- 

falls zusatzlich ein carboxyliertes Comonomeres enthalten, Polyacrylate, 

Copolymerisate aus Alkylacrylat und Vinylacetat, die gegebenenfalls ein 

carboxygruppenhaltiges Comonomeres enthalten, wie z.B. Acrylsaure, Itakon- 

saure oder Maleinsaure und Polyvinyl acetate, die ein carboxygruppenhaltiges 

Comonomeres enthalten. Auch die sekundaren Bindemittel (d2), die gegebenen* 

falls zusanmen mit den primaren Bindemitteln (d^ verwendet werden konnen, 

sind im allgemeinen bekannt und in der Fachliteratur ausfuhrlich beschrie- 

ben, als wichtigste Vertreter konnen die folgenden erwahnt werden: Starke 

oder Casein (die gegebenenfal1s auch teilweise oxydiert und/oder hydroly- 

siert sein konnen), modifizierte Cellulose z.B. Carboxymethylcellulose und 

Cellulosemethylather, Polyvinylalkohol und niedrigermolekulare, carboxy- 

gruppenbaltige Polymere (insbesondere auch Polycarbonsauren, z.B. Copolyn^n 

risate aus Acrylsaure-Ci_4-alkylester und Acrylsaure, die zusatzlich als 

Dispergiermittel und als Eisenlonenbinder dienen konnen), unter diesen sind 

vor alien das Casein und die carboxygruppenhaltigen Polymeren sowie Polyvi- 

nyl alkohol bevorzugt. GegenbenenfalIs werden neben den synthetischen Latin 

ces, zusatzlich zu den Polycarboxyverbindungen und/oder anstelle von sol- 

chen, ubliche Dispergiermittel verwendet, urn die Latices in Wasser zu dis, 

pergieren, im wesentlichen nicht-ionogene Emulgatoren. Im allgemeinen wer- 

den die synthetischen Bindemittel bereits als Dispersionen gehandelt, die 

gegebenenf alls Dispergiermittel (z.B. aus der Dispersionspolymerisation) 

enthalten. 

Obzwar es auch moglich ist, pigmentfreie Streichmassen herzustellen, ist es 

im allgemeinen bevorzugt, weisspigmenthaltige Streichmassen herzustellen 
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und zu applizieren, da die mit solchen plgmentierten Streichmassen 

beschlchteten Papiere das ideale Weissubstrat fur einen guten und klaren 

Druck darstellen. Solche Weisspig.ente sind 1. wesentlichen mattierende 

Weissplgmente und sind im allgeneinen anorganische bzw. mineralische Sub- 

stanzen, hauptsachlich Calciumcarbonat, Calciumsulfat (Satinweiss), Alumi- 

niumsllikate und Aluminiumhydroxide, Aluminiummagnesiumsilikate (China- 

clay), Titandioxid oder Bariumsulfat (Blancfix) und auch Mischungen solcher 
Pigmente. 

Die Weisspigmente und die weiteren gegebenenfalls geeigneten Zusatze 

(Dispergiermittel, Eisenionenbinder, Entschaumer usw.) sind allgemein in 

der Papiertechnik bekannt und in der Fachliteratur zahlreich beschrieben. 

Im allgemeinen eignen sich beliebige, wassrige Streichmassen, die ein Bin- 

demittel, insbesondere einen synthetischen Latex, enthalten und weitere 

Obllche Zusatze enthalten konnen, insbesondere ein Weisspigment und gegebe- 

nenfalls weitere Hilfsmittel, wie oben erwahnt. Ein besonderer Gegenstand 

der Erfindung sind die wassrigen Papierstreichmassen, die durch einen 
Gehalt an 

(X) einem erfindungsgemassen wassrigen Aufhellerpraparat, 

(D) einem Bindemittel, 

(E) Wasser 

und 

(F) einem Weisspigment 

gekennzeichnet sind. 

Die Komponente (D) umfasst den gesamten Bindergehalt, d.h. den primaren 

Binder (dj) und, soweit vorhanden, auch den sekundaren Binder (d2), sowie 

das entsprechende Wasser, das im Latex enthalten ist (diese Latices werden 

ublicherweise in wasserhaltiger Form gehandelt, meistens etwa 40-70*ig). 

Die Komponente (E) stellt das zusatzliche Wasser dar, das fur die cewunsch- 

te Streichmasse erforderlich ist. Die Komponente (F) ist im allgeneinen e-:.i 

beliebiges Weisspigment, wie es ublicherweise in Streichmassen, insbesonde- 

re zum Mattieren des Papierstriches, verwendet wird und wie cben beschrie- 
ben. 
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Die relativen Gewichtsverhaltnisse der Komponenten (D), (E) und (F) ent- 

sprechen 1m allgemeinen den ublichen Strelchmassenzusammensetzungen und 

dazu konnen die Streichmassen gegebenenfalIs noch weitere ubliche Zusatze 

enthalten, wie Entschaumer, Puffersalze, Basen, Fliessmittel usw. (siehe 

2 B J.P. Casey, "Pulp and Paper"; Chemistry and Chemical Technology, 2nd 

Ed., Vol III, P- 1646-1650)^orzugsweise werden pro 100 Gewichtsteile Weiss* 

pigment 5-20 Gewichtsteile synthetischer Latex (dx) (berechnet als 50%ige$ 

wassriges Praparat) und soviel Wasser (E), wie es der gewunschten Verdun- 

nung entspricht, zugegeben, und von optischen Aufheller (a) bzw. vom Prapa- 

rat (X) wird vorteilhaft soviel zugegeben, wie es fur den gewunschten 

Weisseffekt erforderlich ist; je nach Art des Aufhellers und Konzentratlon 

und Zusanmensetzung des entsprechenden Aufhellerpraparates kann der opti- 

male Weissgradbereich variieren und fur eine gegebene Streichpaste durch 

einige Vorversuche bestimmt werden; die optimale Aufhellerkonzentration 

liegt 1. allgemeinen vorteilhaft im Bereich von 0,005 bis 8,0, vorzugsweise 

- besonders wenn als Komponente (a) die Komponente (aX) ohne (a2) einge- 

setzt wird - 0,05 bis 4,0 Gewichtsteilen der obendefinierten Komponente (a), 

bezogen auf 100 Gewichtsteile Weisspigment (als Bezugsbasis). 

Fur den Einsatz von Aufhellern (ai) ohne Beimischung von (ag) wird der 

Gehalt an sekundarem Binder (d2) vorteilhaft noglichst niedrig gewahlt, 

vorzugsweise wird dann pro 100 Gewichtsteile Weisspigment nicht menr als 1 

Gewichtstei! (02) eingesetzt. 

Wird als Bindemittel (D) ein synthetischer Latex (dj) ohne Beimischung von 

(d2) verwendet, dann wird vorzugsweise als Komponente (X) ein erfindungsge* 

masses Praparat eingesetzt, das als Komponente (a) die Komponente (aj) ohne 

(ao) enthalt, wie oben definiert und insbesondere bevorzugt. Wird als Bin- 

demittel (D) ein Gemisch aus einem synthetischen Latex (dX) und einem 

sekundaren Binder oder Bindergemisch W verwendet, dann wird als Praparat 

(X) vorteilhaft ein solches eingesetzt, das die Komponente (ai) im Gemisch 

■It der Komponente (a2), wie oben definiert, enthalt; dabei kann entweder 

so verfahren werden, dass die Komponenten (aj) und («) be!de im erfln- 

dungsgemSssen Praparat vorhanden sind, oder so, dass die Komponente (aj) 
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1n Form von einem erf1ndungsgem3ssen PrSparat zugegeben w1rd und die Kompo- 

ncnte (a2) als solche Oder auch ah wassrlge LSsung entweder dem erfln- 

dungsgem3ssen PrSparat, das die Komponente (a]) enthalt, vor der Zudosle- 

rung 1n die Strelchmasse beigemischt wlrd, oder separat 1n die Strelchmasse 

zudoslert wlrd; vorzugswelse werden die Komponenten (aj) und (a2) zusammen 

als e1n erfIndungsgemasses Pr<Sparat formuliert und das ganze der Strelch- 

masse be1 der Herstellung derselben zudoslert. Wird e1n Gemisch von (aj) 

und (32) elngesetzt, wenn die Komponente (D) ein Gemisch aus einem synthe- 

tischen Latex (dj) und einem sekundaren Binder (c^) ist, dann kann je nach 

Zusammensetzung des Bindemittels (D) die optimale Zusammensetzung des Gemi- 

sches (a1)/(a2) stark variieren; das Gewichtsverhaltnis (ai)/(a2) liegt 

dabel z.B. im Bereich von 1:0,05 bis 1:20, vornehmlich im Bereich von 1:0,1 

bis 1:10; vorteilhaft liegt dabei das Gewichtsverhaltnis (ai)/(a2) im 

Bereich von 1/0,5 bis 1/10, insbesondere im Bereich von 1/1 bis 1/5. 

Der pH-Wert der wassrigen Streichmassen 1st vorzugsweise alkalisch und kann 

mit ubllchen Basen (z.B. mit Alkalimetallhydroxyden oder -carbonaten oder 

vorzugsweise mit Ammoniak) auf Werte, die vorteilhaft zwischen 7,5 und 9, 

vorzugsweise zwischen 8 und 8,5 liegen, eingestellt werden. 

Als Substrate fur die Streichmassen eignen sich beliebige Papiersorten, wie 

sie ublicherweise zum Beschlchten verwendet werden konnen, und zwar von 

feinem Dunndruckpapier bis zu Karton und schwerer Pappe, wie sie im allge- 

ureinen aus den verschiedensten Cellulosefasermaterialien hergestellt war- 

den, z.B. Holzfasern, Holzschliff, 1-Jahrespflanzenfasern, Hadern (Leinen, 

Hanf, Baumwolle, Jute usw.) oder aufgearbeitetem Altpapier. Das zu bestrel- 

chende Papier kann ungeleimt oder geleimt sein. Gelegentlich konnen auch 

synthetische Papiere als Substrat verwendet werden. 

Die neuen Streichmassen konnen auf an sich bekannte Weise mit ublichen 

Streichgeraten auf das Papier nach der Blattbildung aufgebracht werden 

(z.B. mit einem Rakel, mit Bursten, mit einem Messer oder auch mit einem 

Luftmesser). Die Beschichtung kann sowohl diskontinuierlich als auch kon- 

tinuierlich erfolgen, insbesondere auch bei der kontinuierlichen Herstel- 

lung von Papier mit Hochgeschwindigkeit. Die Fixierung der aufheller- 
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haltigen Streichmasse erfolgt durch ErwSrmen, zweckma'ssig w1e Ublich beim 

Trocknen (z.B. bei 50-120°C, vorzugsweise 65-95°C). 

Unter Verwendung der erfindungsgemassen Komponenten konnen optlsch aufge- 

hellte und beschichtete Papiere mit optimalem Weissgrad und hoher Welssau*- 

giebigkeit erhalten werden, wobei insbesondere auch unter kontinuierlichqn 

Streichbedingungen und bei hohen Geschwindigkeiten sehr homogene Beschich- 

tungen erhalten werden konnen. Gewunschtenfalls kann das erfindungsgemlss 

beschichtete Papier noch einer speziellen Glanznachbehandlung unterworfen 

werden. Die erhaltenen beschichteten Papiere eignen sich hervorragend fOr 

einen guten, kontourenreinen und klaren Druck. 

In den folgenden Beispielen bedeuten die Teile Gewichtsteile und die Pro 

zente Gewichtsprozente; die Temperaturen sind in Celsiusgraden angegeben. 

Die in den Beispielen verwendete Aufhellernumerierung entspricht derjenigen 

der Tabelle 1. 

Beispiel 1 

Es werden die Aufhellerpraparate 1 bis 24 wie folgt hergestellt: 

In einem Becherglas werden 

10 Teile eines Aufhellers der untenstehenden Fonnel (II) 

35 Teile Polyathylenglykol 2000 

55 Teile Wasser 

mit einem Magnetruhrer vermischt. Beim Erwarmen auf 60-80'C wird eine gelb- 

liche, klare, blau-fluoreszierende Losung erhalten, die beim Abkuhlen auf 

Raumtemperatur stabil bleibt. Der pH-Wert des Praparates ist mit der M-ent* 

sprechenden Base (NaOH, K0H, Ammoniak Oder Amin) auf 9,0 eingestellt. 

In der folgenden Tabelle 1 sind die Praparate 1-24 angefuhrt, die durch den 

eingesetzten optischen Aufheller der Fonnel 

bzw. durch die Bedeutung der Symbole R5, R6 und H gekennzeichnet sind: 



-11 - CasPA&fc&OO 

Tabelle 1 

Pr3parat-Nr. 

(=Aufheller-Nr.) 
*5 

(1) 

(2} -HN-<o> 

(3) : -HN-® 

(4) 

(5) 

so3M 

-HN-© 

-HN-<3f S°3M 

(6) 

(7) 

-HN-<2>-S03M 

(8) j -HN-®-S03M 

(9) ! -HN-^-SOjM 

GO) 

(U) 

(02) 

(13) 

(14) 

SCLM 

R6 

-"((X2CR2CH)2 

-N«»2CH2QH,2 

^CHJCHJOH 

""(O^CH^ 

O 

■01200013 

-N 

Na/H3NCH2CH2CH 

H3NCH2CH2CH 

HN(CH2CH2GH)3 

Na/NH. 
4 

Na 

Na/K 

Na 

Na 

-oi2ai2c]ct«2 
-HN-®-S03M j -N; 

-N 

-HNCHJCBJCH 

Na 

Na 

Mi. 
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Praparat-Nr. 

(*Aufheller-Nr.) 

R5 R6 M 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

-HN-^-SO^ -N(CH2OWCH3)2 

-HN-^-SO^ -HNCHjCHCHC^ 

-N (Q^CHJBCH^) J 

HN-fo j -N(CH2CH20H)2 

-HN-(of ^ 

S03M 

SO^ 

S03M 

SOjM 

SOjM 

-a 

S03M 

O 

sop 

-N(CH2CH3)2 

Na/K 

IK 

j Na/H3NCH2CH2CH 

Na 

Na 

Na 

Na 

Na 

(23) 

(24) 

SO 

S03M 

-HN-® 

-N Na 

-N 

CH2CH2OCH2CH2CH 

^-CH2-CH2-CN 

*CH2-CHOH-CH3 

HN(CH2H212CH)3 
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Beispiel 2 

In einem Becherglas werden 

12 Telle des Monoathanolammoniumsalzes des Aufhellers (1) 

36 Telle Polyathylenglykol 3000 und 

52 Teile Wasser 

bei 60-80°C unter Ruhren gelost. Anschliessend werden 

25 Teile einer wassrigen 30%igen Losung des Monoathanolanmoniumsalzes des 

Aufhellers (2) dazugegeben. 

Beim Abkuhlen auf Raumtemperatur erhalt man eine braunliche, klare, blau- 

fluoreszierende L5sung. Oer pH-Wert 1st mit Monoathanolamin auf 9,0 einge 

stellt. 

In der folgenden Tabelle 2 sind weltere Aufhellerpraparate angefuhrt, die 

wie im Beispiel 2 beschrieben hergestellt werden; in den Kolonnen 2 und 3 

sind die dafur verwendeten Aufheller und in den Kolonnen 4 und 5 die eingf 

setzten Mengen davon angegeben. 

Tabelle 2 

Beispiel Aufheller Nr. Gew.Teile 
Nr. (q) (a2) (ai) (a2) 

2a 4 3 12 5 
2b 6 13 12 2 
2c 7 14 12 10 
2d 8 24 12 8 
2e 9 3 12 5 
2f 15 14 12 2 

2g 18 13 12 1 

2h 19 2 12 7 

21 20 24 12 9 
2k 23 3 12 4 
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Beispiel 3 

10 Telle des Natriumsalzes des Aufhellers (10) 

30 Teile Polyathylenglykol 1500 und 

60 Teile Wasser 

werden wie im Beispiel 2 gelost. Anschllessend werden 

300 Teile einer 30%igent wassrigen Losung des Triathanolammoniumsalzes des 

Aufhellers (3) 

dazugegeben, wobei eine klare, braunliche Losung erhalten wird (pH = 9,0 

mit NaOH). 

In der folgenden Tabelle 3 sind weitere Aufhellerpraparate angefuhrt, die 

wie im Beispiel 3 beschrieben, aber unter Verwendung der in der Tabelle 3 

angefuhrten optischen Aufheller (aj) und hergestellt werden; in den 

Kolonnen 4 und 5 sind die eingesetzten Hengen der jeweiligen optischen 

Aufheller angefuhrt. 

Tabelle 3 

Beispiel Aufheller Nr. Gew.Teile 

Nr. (ai) (32) Ui) (32) 

3a 1 3 10 20 

3b 5 2 10 50 

3c 9 24 10 10 

3d 11 14 10 5 

3e 12 13 10 70 

3f 16 3 10 2 

3g 22 2 10 10 

Beispiel 4 

15 Teile des Aufhellers (8) 

40 Teile Polyathylenglykol 2000 

55 Teile Wasser 
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werden wle 1m Beispiel 2 gelost, anschllessend werden 

100 Teile einer 20*1gen, wassrigen Losung des Aufhellers (24) dazugegeben. 

Es wird eine klare, braunliche, stark fluoreszierende Losung erhalten (pH 
9,0 mit NaOH). V 

In der folgenden Tabelle 4 sirrd weitere Aufhellerpraparate angefuhrt die 

wie im Beispiel 4 beschrieben, aber unter Elnsatz der in der Tabelle 4 

angefuhrten Aufheller (aj) und (<%) in den dort angegebenen Mengen, 
bergestellt werden. 

Tabelle 4 

Beispiel Aufheller Nr. Gew.Teile 
Nr. (ai) (a2) (ai) (32) 

4a 9 24 15 85 
4b 4 2 15 10 
4c 6 3 15 150 
4d 10 13 15 30 
4e 8 14 15 75 
4f 15 2 15 45 
4g 18 24 15 20 
4h 12 13 15 50 
4i 19 3 15 15 
4k 23 2 15 7 

Beispiel A 

Eine wassrige Streichmasse, hergestellt aus 

,100 Teilen Kaolin (China Clay SPS) 

0,4 Teilen Polysalz F [Natriunsalz einer Polyacrylsaure (BASF)] 

10 Teilen Dow Latex 620 (50<ige Dispersion eines Butadien-Styrol-Copoly- 

merisats, der Firma Dow Chanical) 
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mlt elnem Feststoffgehalt von 60%, w1rd mtt Ammonlak auf pH » 8,5 

gestellt. Anschllessend werden In verschledene Proben Mengen von 1* bis 8* 

(bezogen auf den Kaol1nante1l) des Aufhellerpr3parates Nr. (23) elnge- 

arbeitet. 

Die so erhaltenen, verschledene Antelle an Aufhel 1 erf omul ierung aufwei- 

senden Streichmassen werden nun mittels eines Rollrakels auf die Filzseite 

von Streichrohpapier in einer Auftragsmenge von 20g/m2 aufgerakelt und 

anschllessend mlt einem Warmlufttrockner bei 90-95'C wahrend 1 Minute 

getrocknet. 

Man erhalt auf diese Weise Papiere, die gegeniiber dem Vergleichspapier, das 

mit einer Streichmasse beschichtet 4st. die keine Anteile der Aufheller- 

formulierung enthalt, deutlich hohere Weissgrade aufweisen. 

In der Streichmasse konnen auch andere Mengen des Butadien-Styrol-Copolyme- 

risats eingesetzt werden, z.B. um 20% hohere oder tiefere, je nach den 

Anforderungen, die an die physikalischen Eigenschaften der Beschichtung 

gestellt werden. Man erhalt dabei auch eine deutliche Steigerung des We1Ss- 

grades gegeniiber der Blindprobe. 

Analog wie ta Beispiel A beschrieben werden die Aufhellerpraparate (1) bis 

(22) Oder (24) eingesetzt, wodurch auch hohe Weissgrade erreicht werden. 

Beispiel B 

Wiederholt man Beispiel A, setzt jedoch anstelle des Butadien-Styrol-Copo- 

lymerisates Acronal S 320 D (eine 50%ige wassrige Dispersion eines Miscn- 

polymerisates von Acrylsaureester und Styrol, der Firma BASF)   ein. erhalt 

man auch Papier mit hohem Weissgrad. 

Beispiel C 

Man verfahrt wie im Beipsiel A, verwendet aber die folgenden Streichmassen: 



- 17 - Case 150-4982 
0192600 

Beisplel CI 

In eine wassrlge Streichmasse folgender Zusammensetzung: 

100 Teile Kaolin (China Clay SPS) 

0,3 Teile Polysalz F (BASF) 

0,1 Teile Natrlumhydroxyd 

8 Teile Starke 

24 Teile Acronal S 320 D (BASF) 

die einen Feststoffgehalt von 60% aufweist, werden 1-8 Teile des Aufheller- 

praparates des Beispiels 2 eingearbeitet. 

Die damit beschichteten Papiere weisen einen hohen Aufhellgrad auf. 

Auf analoge Weise werden anstelle des Praparates von Beispiel 2 die Prapa- 

rate der Beispiele 2a bis 2k eingesetzt. 

Beispiel C2 

Zusammensetzung der wassrigen Streichmasse: 

90 Teile Kaolin (China Clay SPS) 

10 Teile Calciumcarbonat 

0,3   Teile Polysalz F (BASF) 

0,25 Teile Natriumhydroxid 

5 Teile Casein (gelost mit Natriumhydroxid/Ammoniak) 

20 Teile Acronal S 320 D (BASF) 

1-8   Teile Aufhellerpraparat des Beispiels 3 

Feststoffgehalt 55%. 

Die mit dieser Streichmasse beschichteten Papiere weisen einen hohen Weiss- 

grad auf. 

Auf analoge Weise werden anstelle des Aufhellerpraparates vom Beispiel 3 

die Aufhellerpraparate der Beispiele 3a bis 3g eingesetzt. 
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Beispiel C3 

Man verfahrt w1e 1m Belsplel CI beschrleben setzt aber anstelle des Prapa- 

rates von Belsplel 2 dasjenlge von Belsplel 4 e1n. Es wird e1n sehr guter 

WelBeffekt erhalten. Anstelle des Praparates von Belsplel 4 kBnnen dlejenl- 

gen der Belsplele 4a bis 4k elngesetzt werden. 

Belsplel C4 

Man verfahrt wie im Beispiel C2 beschrieben, setzt aber anstelle des Prapa- 

rates von Beispiel 3 dasjenige von Beispiel 4 ein. Es wird ein sehr guter 

WeiBeffekt erhalten. Anstelle des Praparates von Beispiel 4 konnen diejeni- 

gen der Beispiele 4a bis 4k eingesetzt werden. 
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Patentanspriiche 

1.   Wassrige Aufhellerpraparate aus 

(a) mindestens elnem optlschen Aufheller der Formel 

S03M 

(I) 

worin Ri Wasserstoff oder -S03M, 

R2 Wasserstoff oder -S03M, 

R3 Wasserstoff, C2_3-Hydroxyalkyl, Cj^-Alkyl, -CHg-CHg-CN 

Oder -CH2-CH2-C0NH2, 

R4 Wasserstoff, C^-Alkyl, C2_3-Hydroxyalkyl, Hydroxyathoxyathyl, 
Di(Ci_3-Alkyl)amino-C2_6-alkyl oder Benzyl 

Oder R3 zusammen mit R4 und dem benachbarten Stickstoffatom einen Mor- 

pholino-, Pyrrolidino-, Piperidlno- oder N-Methylpiperazino- 
ring 

und M  Wasserstoff oder ein farbloses Katlon 

bedeuten, wobei hochstens eines von R3 und R4 Wasserstoff bedeutet, 

(b) Polyathylenglykol mit einer durchschnittlichen Molekolartnasse im 

Bereich von 1000 bis 3000 

und 

(c) Wasser, 

won i in pro 100 Gewichtsteile der Komponente (a) 10 bis 500 Gewichtstelle 

der Komponente (b) vorhanden sind und (c) mindestens 20 Gew.% des wass- 

rigen Praparates ausmacht. 
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2. Praparat gemSss Anspruch 1, worin (a) ein optischer Auf heller (^) 

der Formel (I) 1st, worin R2.-S03M bedeutet. 

3. Praparat gemass Anspruch 1, worin die Komponente (a) ein Gemlsch aus 

optischen Aufhellern (ai) dar Formel (I), worin R2 -S03M bedeutet und 

optischen Aufhellern (<%) der Formel (I), worin R\ und R2 Wasserstoff 

bedeuten, 1st. 

4. Verfahren zur Herstellung der Praparate gemass AnsprUchen 1-3, dadurch 

gekennzeichnet, dass man die Komponenten (a), (b) und (c) und 

gegebenenfalls eine M-entsprechende Base miteinander mischt. 

5. Verwendung der Praparate gemass Anspruchen 1-4 als optlsches Aufhe!- 

lungsmittel fur Papierstreichmassen. 

6. Verfahren zur Herstellung von aufhellerhaltigen Papierstreichmassen, 

dadurch gekennzeichnet, dass man die Praparate gemass Anspruchen 1-4 

mit den ubrigen Streichmassenkomponenten versetzt. 

7. Verfahren zur Herstellung von beschichtetem, mindestens im Strich 

optisch aufgehelltem Papier, dadurch gekennzeichnet, dass man auf das 

Papier nach der Blattblldung eine mit einem Praparat gemass Anspruchen 

1-4 versetzte Streichmasse aufbringt und durch thermische Behandlung 

fixiert. 

8. Verfahren nach Anspruchen 6-7, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Streichmasse einen synthetischen Latex enthalt. 

9. Wassrige Papierstreichmasse, gekennzeichnet durch einen Gehalt an 

(X) einem Praparat gemass Anspruchen 1-4, 

(D) einem Bindemittel, 

(E) Wasser 

und 

(F) Weisspigment. 

10.   Verfahren zum Beschichten von Papier nach Anspruch 7, dadtrch gekenn- 

zeichnet, dass man eine Streichmasse gemass Anspruch 9 einsetzt. 
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